
„Keine Angst für Niemand“1 

Thesen zu befreiter Subjektivität und Objektivität der Befreiung (von Alexander Neupert)

1. Die Tradition lehrt Freiheit als positive Möglichkeit etwas zu Wollen oder zu Tun. 

Die Aktivität selbst gilt den bürgerlichen Subjekten als Beweis ihrer Freiheit. Das freie Tun ist 

die Arbeit, die als Aneignung der Welt Eigentum begründet. So heisst es bei John Locke (1632-

1705), einem der Großväter des Liberalismus (lat. liber: frei, lat. liberalis: die Freiheit betreffend, 

freiheitlich): „Das Gras, das mein Pferd gegessen, der Torf, den mein Knecht gestochen, das Erz,  

das  ich  an  irgendeinem  Ort  gegraben,  (…)  werden  demnach  mein  Eigentum,  ohne 

irgendjemandes  Zuweisung  oder  Zustimmung.  Die  Arbeit,  die  mein  war  und  die  sie  dem 

gemeinen  Zustand,  in  dem  sie  sich  befanden,  enthoben  hat,  hat  mein  Eigentum  an  ihnen 

bestimmt.“2 Wie aber kann die Arbeit des Knechtes zur derjenigen des Herrn werden? Indem der 

Knecht  seine  Arbeitskraft  freiwillig  verkauft.  Entscheidung  für  die  Knechtschaft  und  die 

Ausübung der Arbeit machen die Willens- und Handlungsfreiheit des Knechts aus: „Die Autorität 

des reichen Eigentümers und die Unterwerfung des bedürftigen Bettlers haben ihren Ursprung 

nicht im Besitz des Herrn, sondern in der Einwilligung des Armen, der es vorzog Knecht zu sein, 

als zu verhungern.“3 

2. Die alte Lehre kennt nur die Äußerungen der Freiheit, nicht ihre stummen Vorraussetzungen.

Die Unterwerfung des Bettlers beruht auf der Möglichkeit ansonsten zu verhungern. Trotzdem 

behält er für Locke die Wahl: Er hat einerseits die Freiheit nichts zu tun, die Knechtschaft zu 

verweigern  und  zu  sterben,  und  andererseits  die  Freiheit  zuzustimmen  und  sich  seinen 

Lebensunterhalt zu verdienen. Subjektiv ist seine Willens- und Handlungsfreiheit also gewahrt. 

Der Tod selbst ist für diese Freiheit nicht von Belang, da er dem Zwang der Natur und nicht der  

Freiheit  des  Menschen  zugerechnet  wird.  Auch  die  Ungleichheit,  der  Reichtum  und  die 

Bedürftigkeit,  ist  für  Locke  Ausdruck  natürlicher  Unterschiedlichkeit  der  Individuen,  also 

irrelevant für die Frage nach der Freiheit. Der Liberalismus trennt deutlich zwischen Sklaverei 

und Knechtschaft, zwischen Herrschaft mit und ohne Zustimmung. Natur jedoch (Sterblichkeit, 

Ungleichheit) bleibt jenseits davon.  

1 Tocotronic, Pure Vernunft darf niemals siegen, Hamburg 2005.
2 John Locke, Über die Regierung“ - Kapitel 5, Vers 28, München 1966, S. 28
3 John Locke, zitiert nach Peter Gey, Der Begriff des Eigentums bei Karl Marx- Zur Kritik des klassischen 
Eigentum-Paradigmas in der Theorie von Locke, Smith und Hegel, Frankfurt 1981,  S.118
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3. Die Angst vor der ersten Natur ist Ausgangspunkt der Befreiung durch Herrschaft.

In der Kritischen Theorie von Theodor W. Adorno (1903-1969) und Max Horkheimer (1895-

1973) ist  der  Zusammenhang  von Furcht  und Herrschaft  evident.  Den Menschen,  sobald  sie 

Bewusstsein erlangten und Subjekte werden, steht eine objektiv gefährliche und angstmachende 

Welt gegenüber. Magie und Religion mildern die Angst, sind Versuche die Objekte der Welt zu 

beeinflussen,  darin  auch  der  späteren  Wissenschaft  verwandt.  „Seit  je  hat  Aufklärung  im 

umfassendesten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht 

zu nehmen und sie als Herren einzusetzen.“4 

Die  grundsätzlichste  Furcht  ist  wohl  die  Angst  vor  dem Tod,  der  den  frühen  Menschen  in 

vielfältiger Form in ihrer natürlichen Umgebung drohte, noch den modernen Menschen als Natur 

ausweist  und Lockes  Bedürftigen  zum Knecht  werden lässt.  Gesellschaft  soll  das  Überleben 

sichern.  Seit  je  laborieren  SchamanInnen,  PriesterInnen  und  WissenschaftlerInnen  mit  ihrem 

Wissen am Erhalt  des Lebens,  an der  Beherrschung der inneren  und äußeren Natur.  Hobbes 

souveräner Herrscher (wie Lockes Herrschaft des Rechts) soll den Krieg Aller gegen Alle, das 

allgemeine  Töten,  das  Naturzustand  geheißen  wird,  verhindern.  Natur-  wie 

Gesellschaftswissenschaft  will  die  Beherrschung  ängstigender  Objektivität  durch  Subjekte. 

Grundsätzlich  ist  die  These  von Horkheimer:  „Schutz  ist  das  Urphänomen von Herrschaft.“5 

Ohne Angst wäre Herrschaft weder nötig noch möglich, Revolutionäre hingegen sind Tote auf 

Urlaub.

4. Die Herrschaft der Angst ist Ausgangspunkt der Unfreiheit in der zweiten Natur.      

Die Gesellschaft  als  umfassende Schutzhaft  ist  gescheitert.  Für Friedrich Engels (1820-1895) 

beginnt  Herrschaft  mit  der  „Einrichtung  einer  öffentlichen  Gewalt,  welche  nicht  mehr 

zusammenfällt  mit  der  sich  selbst  als  bewaffnete  Macht  organisierenden  Bevölkerung.“6 Der 

Stamm versucht  gemeinsam in der Natur zu überleben.  Die ersten Arbeitsteilungen hingegen 

betrauen SchamanInnen, Kriegshäuptlinge, PriesterInnen und KriegerInnen mit dem Schutz der 

Gemeinschaft. Unter dem Schutz von Herrschaft konnte sich Gesellschaft entwickeln, die Angst 

aber nicht von den Menschen nehmen. Laut einer Langzeitstudie hatten im Jahre 2009 66% der 

BundesbürgerInnen Angst vor einer Verschlechterung der Wirtschaftslage,  63% vor Inflation, 
4 Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main 2001, S. 9.
5 Max Horkheimer, Vernunft und Selbsterhaltung, in: Traditionelle und kritische Theorie, Frankfurt am Main 2005, 
S. 284.
6 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, zitiert nach Lenin, Staat & 
Revolution.
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53%  davor,  dass  die  Politiker  die  Krise  nicht  im  Griff  haben.7 Die  Freiheitskriterien  des 

Liberalismus, mit freiem Willen frei zu handeln, stoßen an die Angst-Grenze. Angst lähmt. In der 

Angst  vor  dem Unbeeinflussbaren  hat  sich  Natur,  das  Andere  zu  den Begriffen  der  Kultur, 

erhalten: „Die Gesellschaft setzt die drohende Natur fort als den dauernden organisierten Zwang, 

der,  in  den  Individuen  als  konsequente  Selbsterhaltung  sich  reproduzierend,  auf  die  Natur 

zurückschlägt  als gesellschaftliche Herrschaft  über die Natur.“8 Der Versuch die Angst durch 

Natur- und Selbstbeherrschung loszuwerden, sich von Natur abzusetzen, Gesellschaft und Staat 

zu  bilden,  schlägt  auf  die  Menschen  zurück.  Gesellschaft  wird  zweite  Natur  und  der  Staat 

‚oberster Schrecken’. 

5. Die Angst ist der Motor und die angezogene Handbremse liberaler Freiheitsstheorien.

Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft ist für Karl Marx (1818-1883) die „Befreiung von 

Dienstbarkeit und Zunftzwang (…). Andererseits aber werden diese Neubefreiten erst Verkäufer 

ihrer selbst, nachdem ihnen alle ihre Produktionsmittel und alle durch die feudalen Einrichtungen 

gebotnen Garantien ihrer Existenz geraubt sind.“9 

Die  Streichung  feudaler  Garantien  schuf  unermessliche  Angst  einerseits  und  mit  der 

Gewerbefreiheit zugleich die Freiheit sein Glück auf dem Markt zu suchen, wiederum verbunden 

mit der Angst ob es, unter der Herrschaft der Naturgesetze des Marktes, überhaupt dort ist. Das 

sind die 66% mit ihrer Angst vor der Wirtschaftslage. 

Der demokratische Staat erfordert  Meinungsfreiheit,  Wahlkampf und Wahlrecht,  die gewählte 

Regierung ist aber wiederum ein Quell neuer Angst, sowohl vor staatlicher Gewalt als auch vor 

ihrer Unzulänglichkeit (das sind die 53%). 

Meinungsfreiheit als Willensfreiheit und Gewerbefreiheit als Handlungsfreiheit tilgen nicht die 

Angst.  Wenn  Befreiung  dem  Imperativ  gerecht  werden  soll,  nämlich  „alle  Verhältnisse 

umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes (…) Wesen ist“10, dann wäre Freiheit in erster 

Linie  negativ,  als  Freiheit  von  Angst  zu  verstehen.  Die  Gleichheit  vor  dem Recht,  die  der 

Liberalismus als einzigen Trost verspricht, unterscheidet sich kategorisch vom Communismus als 

einem Zustand „in dem man ohne Angst verschieden sein kann.“11

6. Die Angst und die Freiheit teilen sich einen Platz im Kosmos: Die Zukunft.
7 http://www.ftd.de/politik/deutschland/:langzeitstudie-wovor-die-deutschen-angst-haben
8 Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main 2001, S. 190.
9 Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, S. 743.
10 Karl Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, in: MEW 1, Berlin 2006,  S.385.
11 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt am Main
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Während Furcht, z.B. laut Heidegger, auf etwas konkretes, lokalisierbares Furchtbares zielt, ist 

Angst weniger bestimmbar. Zukünftige Ereignisse, die eintreten können oder nicht, machen vor 

allem Angst bzw. wir ängstigen uns. Die Angst vor z.B. Krieg oder Armut usw. ist ein Phänomen 

etatistischer  Herrschaft  und  kapitalistischer  Freiheit,  ob  die  Phänomene  eintreten  oder  nicht. 

Immerhin ist es möglich sich nach Kräften für den Frieden zu engagieren oder hart zu arbeiten, 

um Krieg  oder  Armut  zu  vermeiden.  Solcherlei  aktives  Sicherheitsstreben  ist  keine  Freiheit. 

Freiheit ist nur im Werden, solange die Angst vor der Zukunft abnimmt. Freiheit ist mit Georg 

W. F. Hegel (1770-1831) das Gegenteil von Zufällen, Möglichkeiten, Chancen und Willkür: „Der 

gewöhnliche  Mensch glaubt,  frei  zu  sein,  wenn ihm willkürlich  zu  handeln  erlaubt  ist,  aber 

gerade  in  der  Willkür  liegt,  dass  er  nicht  frei  ist.“12 Allein  als  Summe  willkürlicher 

Verhaltensweisen bleibt Freiheit  bloß subjektiv und Gesellschaft  unvernünftig.  Niemand kann 

sagen, was sie und ihn Morgen erwartet. „Vernünftigkeit“ als „sich durchdringende Einheit der 

Allgemeinheit  und der Einzelheit“13 wäre objektive  Freiheit:  Ein objektiver  Zustand,  der  den 

Subjekten ein angstfreies Leben ermöglicht. 

7. Beherrschung von Natur verbleibt auf dem Standpunkt des Gegebenen: Die Vergangenheit.

Seitdem die erste Natur nicht mehr die Schöpfung Gottes ist, haben die Menschen nur noch mehr 

versucht sich die Welt  Untertan zu machen, sich selbst zu disziplinieren und als Subjekte zu 

herrschen. Der Realsozialismus versuchte in ähnlicher Weise die zweite Natur zu beherrschen, 

die Naturgesetze der Warenproduktion der Planung durch revolutionäre Subjekte, ob Klasse oder 

Staat  zu  unterwerfen.  In  beiden  Fällen  wird  Natur  als  etwas  Feindliches,  Unveränderliches 

angesehen. 

Gemeinsam haben erste und zweite Natur, dass sie als unveränderlich und unabhängig von den 

Menschen gedacht sind, die sich die Gesetze der Ökologie oder der Ökonomie lediglich zu Nutze 

machen können, indem sie  „überall an Stelle der unzulänglichen Bestimmung der eigentlichen 

Ursachen die bloße Forschung nach den Gesetzen, d.h. den konstanten Beziehungen setzen, die 

zwischen den beobachteten Erscheinungen existieren“14. Auch Gesellschaft wird August Comte 

(1789-1857),  dem Vater  des  Positivismus,  zum  bloßen  Gegenstand  der  ‚Sozialphysik’,  zum 

Objekt, dem das forschende Subjekt Herrschaftswissen abringt. Ein Wissen, dass die Menschen 

12  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt a.M. 1986, S. 67.
13 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt a.M. 1986, S. 399.
14 Comte, August, Abhandlung über den Geist des Positivismus, Leipzig 1915, S. 17.
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als  ProduzentInnen  ihrer  Wirklichkeit  ignoriert.  Befreiung  von  Angst  aber  setzt  die 

Veränderbarkeit der gegebenen objektiven Naturen voraus.

8. Selbstverwaltung & Planwirtschaft sind das linke Erbe vom Lob der aktiven Herrschaft.  

Hobbes  setze  gegen  den  Naturzustand,  den  er  als  feindlich  und  unveränderbar  ansah,  den 

Gesellschaftsvertrag,  um die  Herrschaft  des  Menschen über  die  Natur  und die  Menschen zu 

schaffen.  Der  Marxismus  teilt  mit  dem  wahren  Liberalismus  das  Lob  der  Aktivität,  der 

bürgerlichen soll die proletarische Revolution folgen, um die Natur endlich und endgültig der 

Kultur zu unterwerfen. Noch der Wertkritiker Robert Kurz hält an diesem Modell fest, indem er 

in seinem Befreiungsmodell den Gesellschaftsvertrag in Permanenz setzt:  „Der Gedanke einer 

permanenten gesellschaftlichen Beratung über den Einsatz der Ressourcen verweist schon auf ein 

mögliches  institutionelles  Gefüge,  das  ‚Marktwirtschaft  und  Demokratie‘  ablösen  könnte, 

nämlich eben ‚Räte‘, beratende Versammlungen aller Gesellschaftsmitglieder auf allen Ebenen 

der gesellschaftlichen Reproduktion.“15 Die sich ständig versammelnden Menschen hätten der 

Gesellschaft  alles  Naturhafte,  von  Selbst  laufende  abzunehmen,  die  Welt  solle  verwaltbar 

werden.  Der  Gegensatz  von  Natur  und  Gesellschaft,  Gesellschaft  und  Subjekt,  Subjekt  und 

Objekt wäre abgeschafft, alle Vermittlung zwischen Einzelnem und Allgemeinem, ohne die keine 

Vernunft sein kann, hinfällig. Demnach könne „es nicht mehr um die ‚Installation‘ einer neuen 

abstrakt-allgemeinen  Form  gehen,  sondern  im  Gegenteil  um  die  Aufhebung  der  abstrakten 

gesellschaftlichen Form überhaupt“16 und mit dem Wegfall äußerer Objektivität ist auch „das zu 

gewinnende Meta-Bewusstsein über die zweite Natur hinaus keine Subjektivität mehr.“  17 Was 

bleibt ist die totale Willens- und Handlungsfreiheit als Zwang, institutionalisiert in  Räten, die 

unvermittelt agieren.

9. Die Räte sind der Versuch Vermittlung unnötig zu machen: Das ist nicht der Communismus. 

Kritische Theorie zielt auf eine Versöhnung von Einzelnem und Allgemeinem. Bisher war das 

Allgemeine  „unerreichbar  vom  vernünftigen  Willen  sowohl  der  Einzelnen  wie  jenes 

gesellschaftlichen Gesamtsubjekts, das bis heute nicht verwirklicht ist.“18 

Versöhnung  setzt  aber  die  Beibehaltung  der  Trennungen  voraus:  Die  Gesellschaft  als 

Gesamtsubjekt soll die Angst der Subjekte verringern und dafür einen bewussten Umgang mit 

15 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 909.
16 Kurz, Blutige Vernunft, S. 214 f.
17 Kurz, Blutige Vernunft, S. 221.
18 Adorno, Negative Dialektik, S. 107.
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äußerer und innerer Natur schaffen, sie behält aber Objektivität gegen die individuellen Subjekte 

und die Objekte der ersten Natur (nach wie vor Lebensmittel der Menschheit). 

Das  Kurzsche  Diktum  gegen  die  abstrakt-allgemeine  Form,  welche  nichts  ausserhalb  der 

menschlichen Selbstverwaltung (Selbstbeherrschung) dulden kann, ist trotz ihrer Wendung gegen 

Subjektivität deren äußerste Hybris, indem sie die Distanz zum Objekt - ob zur Gesellschaft, zur 

Natur oder zu Menschen in ihrer Einzelheit  – durchstreicht.  Dagegen gilt  es  „Vermittlung zu 

erhalten  (…),  die  durch  Arbeitsteilung  möglich  geworden  ist.  Kommunismus,  soll  er  freie 

Assoziation und nicht erzwungene Regression sein, setzt die Vereinzelung und Differenziertheit 

voraus, die im Negativen jeweils erreicht wurde.“19

Befreiung von der Vermittlung durch Herrschaft,  in der sich die Gesellschaft  den Individuen 

aufherrscht, ist nicht Vermittlungslosigkeit, sondern Versöhnung. Der Marxsche Entwurf erlaubt 

nicht  nur jedem einzelnen Subjekt nach seinen Bedürfnissen zu konsumieren,  sondern drückt 

auch die objektive Notwendigkeit  aus, dass jeder gemäß seinen Fähigkeiten mitzuwirken hat. 

Wie Hegels Freiheit, als Einsicht in die Notwendigkeit, aber ohne Zwang, noch zu sich kommen 

kann, ist nach wie vor das geschichtliche Rätsel der Vernunft. 

Die Beherrschung der ersten Natur hat die Menschheit nicht ins Reich der Freiheit geführt. Nach 

wie vor müssen Menschen ihre eigene individuelle Natur täglich unterwerfen, von normierten 

Arbeitszeiten bis zur Wehrpflicht. Gesellschaft, welche Angst bannen sollte, hat sie verlängert. 

Willens-  und  Handlungsfreiheit  sind  also  nicht  nur  Ideologie,  wie  Marx  zeigte,  sondern 

unzureichend.

Trotzdem  ist  Gesellschaft  weder  zu  verwerfen,  noch  vollständig  zu  beherrschen.  Abstrakt 

allgemeine Vermittlungsformen, auch in ihrer Objektivität gegen die Subjekte, sind gut, wenn sie 

als negative Freiheit die Freiheit von Angst ermöglichen. In diesem Sinne ist auch Geld nicht 

böse  abstrakt,  sondern  ineffektiv.  Die  Subjekte  brauchen  Einfluss  auf  die  Einrichtung  ihrer 

Objektivität und sollen als Assoziierte, als gesellschaftliches Gesamtsubjekt, meinetwegen durch 

die Institution der Räte, eingreifen.  Ebenso wie aber die erste Natur bleibt, ob als innere wie 

äußere, die zu befriedigen bzw. zu befrieden ist, bliebe auch die Gesellschaft zweite Natur, die 

eingerichtet, aber nicht täglich renoviert werden muss. 

Freiheit  von  Angst  wäre  die  negative  Bestimmung  von  Befreiung,  Freiheit  zum  Glück  ihr 

Gegenstück. Glück kann aber ebenso wenig durch Beherrschung, Beratung, Wollen und Handeln 

erzwungen  werden.  Obwohl  es  nur  subjektiv  erlebbar  ist,  muss  es  objektiv  lebbar  sein.  Für 

Charles Fourier (1772-1837) hat daher „das Glück in seiner Einheit hat nach seiner subjektiven 

19 Scheit, Gerhard, Suicide attack – Zur Kritik der politischen Gewalt, Freiburg 2004, S. 37.
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Seite hin die Form der ‚attractions‘, die hier mit Leidenschaften übersetzt werden müssen, und 

nach seiner objektiven Seite die der Bestimmung.“20 

Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anders mal erzählt werden. (ENDE)

20 Lenk, Elisabeth, Einleitung zur deutschen Ausgabe der Theorie der vier Bewegungen von Charles 
Fourier, in: Adorno, Theodor W. (Hrsg.), Charles Fourier, Die Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen 
Bestimmungen, Frankfurt a.M., 1966, S. 8.
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